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vor Jahren von P a r t s c h , Longi temporis praescriptio 71 f. gemachten 
Beobachtung, daß praescriptio als Bezeichnung vorwiegend der Prozeß-
einreden aus dem Sprachgebrauch der Rhetoren kommt, will er in der 
Hauptstelle, Gai. 4, 133 nichts anderes bezeugt finden als eine Rezeption 
dieses Sprachgebrauchs. Allein Gaius, der übrigens in den Institutionen 
praescriptio nur an dieser Stelle für exceptio verwendet, behauptet 
auch einen sachlichen Unterschied zwischen praescriptio pro reo und 
exceptio. S c h l o ß m a n n , Praescriptiones 44 hat, um diesen Einwand 
zu beseitigen, gegen Gaius den Vorwurf erhoben, daß er sich aus dem 
Namen erst den sachlichen Unterschied konstruiert habe. Der Verfasser 
spricht zwar dies nicht ausdrücklich aus, scheint aber doch (S. 2572) 
das Resultat S c h l o ß m a n n s zu billigen. Ich besitze den Mut, sich 
über ein so klares Zeugnis hinwegzusetzen, nicht. 

Wenn ich die Thesen des Verfassers in vollem Umfange ablehne, 
so tue ich dies nicht ohne Bedauern. Denn die Arbeit zeigt die Vorzüge, 
die wir an französischen Doktorthesen — aus einer solchen ist sie wohl 
hervorgegangen — anzuerkennen gewohnt sind: Gefällige Darstellung, 
Sauberkeit und Gewissenhaftigkeit in der Literatur- und Quellenbe-
nutzung. Die Untersuchungen zum Sprachgebrauch von exceptio, 
praescriptio sowie ihrer Ableitungen wird auch derjenige mit Dank 
benutzen, der die Resultate der Arbeit verwirft. Schade, daß so viel 
Mühe an eine, wie ich glaube, verlorene Sache verwendet wurde. 

Leipzig. P. K o s c h a k e r . 

Dr. Hans Krel ler, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund 
der graeco-aegyp tischen Papyrusurkunden. Leipzig und Ber-
lin, B. Gl·. Teubner 1919. XII und 427 S. 

Im Gegensatz zum sehr regen Interesse, welches im Laufe des 
19. Jahrhunderts den Fragen des altgriechischen Erbrechts sowohl von 
philologischer, wie auch von juristischer Seite entgegengebracht worden 
ist (vgl. die Lit.-Ang. bei L i p s i u s , Das attische Recht 539 6), ist dieser 
Teil des Privatrechts in der so reich fließenden papyrologischen Literatur 
der jüngsten Jahrzehnte verhältnismäßig am kürzesten gekommen. Wohl 
war die verdienstvolle Schrift von Vincenzo A r a n g i o - R u i z , La suc-
cessione testamentaria secondo i papiri greco-egizii (Napoli 1906) (dazu 
P a r t s c h in dieser Zeitschr. 28, 446f.), der er später in einem kleineren 
Beitrag noch Osservazioni sul sistema della successione legittima nel 
diritto dei papiri (Cagliari 1913) hat nachfolgen lassen, eine der ersten 
in der Reihe auf erschöpfende Quellenbehandlung angelegter papyro-
logischer Rechtsmonographien. Seit ihrem Erscheinen hat jedoch der 
Stand von Quellen und Kenntnissen auf diesem Forschungsgebiet sehr 
erhebliche Fortschritte gemacht. Inzwischen hat R a b e l in seiner Studie 
über die elterliche Teilung (in der Baseler Festschrift zur 49. Vers, deut-
scher Phil. u. Schulm. 1907, S. 521 f.) auf paar knappen Seiten in weit-
blickender rechtsvergleichender Behandlung entscheidende Gesichte-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/22/15 9:37 AM



Literatur. 341 

punkte hinsichtlich der Entwicklung und Bewertung der hellenistischen 
letztwilligen Verfügungen entwickelt (vgl. dazu K ü b l e r in dieser Zeitschr. 
29, 489f.) und Mi t t e i s hat in großen Zügen ein Gesamtbild gezeichnet, 
das, in vielen Punkten auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchung hin-
weisend, der am kürzesten gefaßte Abschnitt seiner Grundzüge blieb. 
Das Bedürfnis nach einer erschöpfenden monographischen Behandlung 
des sehr angewachsenen Urkundenstoffes war lebhaft empfunden. Diesem 
Bedürfnis kommt nun das in das Quellenmaterial mit größter Gründ-
lichkeit und Stoffbeherrschung eindringende, umfangreiche Erstlingswerk 
H a n s Kre l l e r s entgegen, die Frucht gleich vorzüglicher juristischer 
und philologischer Schulung. Die Arbeit ist im Manuskript bereits im 
Jahre 1913 abgeschlossen gewesen und ihr erster, ein Drittel des Ganzen 
enthaltender Teil im Jahre 1915 als Leipziger juristische Doktordisser-
tation erschienen. Der Druck des Ganzen, das nachher als Leipziger 
Habilitationsschrift gedient hat, konnte infolge ununterbrochenen Feld-
dienstes des Verfassers erst nach Abschluß des Krieges zu Ende geführt 
werden. So ließen sich im zweiten Teile des Buches auch noch die Er-
scheinungen der Kriegsjahre verwerten, während bezüglich der ersten 
Hälfte auf dieselben in Nachträgen verwiesen wird. 

Die Aufgabe des Buches wird gleich am Anfang dahin formuliert, 
„aus dem publizierten Material der graeco-aegyptischen Papyrusurkunden 
dasjenige nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet zusammenzustellen, 
was für die Erkenntnis des im hellenistischen und römischen Aegypten 
in Geltung gewesenen Erbrechts von Bedeutung sein kann". Damit 
sind Ziele und Grenzen der Arbeit gesteckt. Wenn die Schwierigkeiten 
und Gefahren jeder isolierten Behandlung des ägyptischen Papyrus-
materials, namentlich in betreff eines juristischen Gesamtgebietes, oft-
mals empfunden und betont worden sind, so konnte doch hier auf die 
durch ägyptologische und hellenistische Vorarbeiten geschaffene Grund-
lage gebaut werden. An allen Punkten hat der Verfasser seine Darlegungen 
mit dieser verknüpft. Die Arbeiten R e v i l l o u t ' s wie die Ergebnisse 
der neueren demotischen Forschung werden ebenso umsichtig wie vor-
sichtig benützt. Für das altgriechische Rechtsgebiet waren für die Frage 
der Rechtsstellung und Haftung des Erben durch die wichtigen Ergeb-
nisse von P a r t s c h die Grundlagen gegeben, für das Gebiet des Intestat-
erbrechts lagen dieselben neben der reichen Erklärungsliteratur zum 
Recht von Gortyn und den attischen Rednern vor allem in Mit te is ' 
„Reichsrecht und Volksrecht" vor, hinsichtlich der letztwilligen Ver-
fügungen neben der erwähnten Studie Rabe i s in der Schrift E. F. 
B r u c k s über die Schenkung auf den Todesfall und der an dieselbe sich 
knüpfenden polemischen Literatur ( dazu R a b e 1 in dieser Zeitschr. 30,465f. ). 
In betreff der seit langem in Aussicht stehenden Fortsetzung dieser letzt-
genannten Schrift darf wohl der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß 
— wenngleich ihre Aufgabe nun durch Kre l l e r s Buch zum Teil geleistet 
ist — ihr Verfasser es doch nicht unterlassen möge, mit seinen speziellen 
Gesichtspunkten an die hellenistischen Urkunden heranzutreten. 

Das Verdienst des vorliegenden Buches möchte ich neben der zu-
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sammenfassenden Behandlung des gesamten Fragenkreises ganz beson-
ders darin erblicken, daß in demselben bezüglich jeder Frage das ein-
schlägige Urkundenmaterial in restloser Vollständigkeit vorgelegt und 
erläutert wird: es bietet die Interpretation aller einschlägigen Prozeß-
urkunden, erschöpfende exegetische Listen der sehr zahlreichen letzt-
willigen Verfügungen jedweder Art mit genauester Darlegung des Einzel-
falles, ebenso der Erbteilungsurkunden und Erbschaf tsapographai. Dabei 
wird zum eratenmal die Technik befolgt, die exegetischen Teile im Gegen-
satz zu den ausführenden mit kleineren Typen zu drucken, was von der 
Papiernot unserer Zeit ganz abgesehen auch im Interesse leichterer Über-
sichtlichkeit zur Nachahmung nur empfohlen werden kann. Durch 
den stark exegetisch-analytischen Charakter wird dies Buch mit seinen 
zahlreichen scharfsinnigen und feinen Interpretationen und Textkonjek-
turen, deren Benützung durch gute Indices sehr erleichtert wird, zu 
einem überaus wertvollen Hilfsmittel jedweder, auch außerhalb des erb-
rechtlichen Fragenkreises liegender papyrologischer Arbeit werden. 

Auf eine methodische Schwierigkeit, die der Gewinnung fester 
juristischer Eregbnisse auf diesem Quellengebiet immerzu im Wege steht, 
weist der Verfasser gleich in seinen ersten Sätzen hin: der großen Menge 
von Urkunden steht eine nur überaus dürftige Überlieferung von Rechts-
aätzen gegenüber. Nun wollte es der Zufall, daß der in dieser Hinsicht 
beklagte Mangel gerade für den erbrechtlichen Fragenkreis gleichzeitig 
mit dem Erscheinen dieses Buches durch die Publikation des Gnomon 
des Idios Logos eine sehr erfreuliche Milderung erfahre. Derselbe enthält 
eine ganze Reihe erbrechtlicher Sätze, durch welche — soweit ich zu 
sehen vermag — die Ergebnisse der Arbeit an keinem Punkt um-
gestoßen, durch die jedoch unsere Kenntnisse vielfach bereichert und 
ganz neue, zum Teil recht schwierige Probleme gestellt werden (z. B. hin-
sichtlich der Frage der Rechtsnationalität). Es wäre lebhaft zu be-
grüßen, wenn der Verfasser mit seiner Beherrschung des Urkundenstoffes 
selbst die Aufgabe auf sich nehmen würde, unsere neue Überlieferung 
mit diesem zu verknüpfen. 

K r e l l e r s Buch, auf eine systematische Behandlung des gesamten 
erbrechtlichen Papyrusmaterials angelegt, läßt sich in drei Teile gliedern. 
Die ersten drei Kapitel behandeln allgemeine Lehren des Erbrechts, die 
vom Gegenstand des Erbrechts, den Personen des Erbrechts, wobei 
besonders die Verhältnisse bei einer Mehrheit von Erben erörtert werden, 
und von der Rechtsstellung der Erben, namentlich vom Erwerb und 
der Übertragung der Erbenstellung; das vierte Kapitel ist der gesetz-
lichen Erbfolge, das umfangreichste fünfte den erbrechtlichen Ver-
fügungen gewidmet. 

I. Zunächst wird die Frage nach dem Gegenstand des Erbrechts 
untersucht. Woraus besteht der Nachlaß ? Dabei werden die Aktiven 
von den Passiven, in der Gruppe der ersteren auf Grund gewohnter roma-
nistischer Vorstellungsweise die auf den Erben übergehenden Sachen-
rechte von den Forderungen geschieden und diesen die mit der Person 
des Berechtigten verknüpften „höchstpersönlichen Rechte" gegenüber-
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gestellt. Das Eigentum an Pr ivat land geht auf den Erben über, immerzu 
wird solches als πατρικός, μητρικός, προγονικός usf . bezeichnet (S. 4f.). 
I n derartigen häufigen Bezeichnungen erblickt der Verfasser auf S. 141 f. 
ein Indiz für die juristisch sehr interessante Unterscheidung des ererbten 
und erworbenen Vermögens, zu deren Klarstellung jedoch die vorhandenen 
Quellen leider nicht hinzureichen scheinen. Wie sich am Lehnsland aus 
einer ursprünglich rein persönlichen Belehnung wahres Pr ivateigentum 
entwickelt hat , wird S. 6f. dargelegt. Anregend ist S. lOf. die Darlegung 
der Indizien, die auf eine verschiedene erbrechtliche Behandlung der 
Immobilien und Mobilien deuten, wofür die Rechtsvergleichung vielfache 
Parallelen bietet. Dabei wird S. 12 f. auch auf die Möglichkeit hingewiesen, 
daß einzelne Fahrnisgruppen ihr besonderes Schicksal ha t t en ; namentlich 
die ptolemäischen Soldatentestamente enthal ten öfters besondere Be-
st immungen über Dienstpferd, Waffen und Feldbet t , worin Anklänge 
für eine Parallele zum germanischen Heergewäte erblickt werden, während 
für eine Analogie zur deutschrechtlichen Frauengerade nur sehr unsichere 
Spuren vorhanden sind. Der Übergang der Forderungen ist aus vielen 
Quittungen1) , wie aus Prozeßakten zu erkennen. Dankenswert ist die 
erstmalige Darlegung des Materials betreffs der verschiedenartigen Rechts-
verhältnisse, die S. 17f. als „höchstpersönliche Rech te" zusammengefaßt 
werden: inwieweit die sowohl unter Lebenden, wie in Verfügungen von 
Todes wegen bestellbaren lebenslänglichen Nutzungsrechte (καρπεία, 
χρήβις und ένοίκησις, δουλεία und άποφοραί von Sklaven) dinglicher Natur 
waren, ist m. E. ebensowenig klar, wie andere auf die Dinglichkeit be-
zügliche Fragen; daran anknüpfend werden S. 20f. die Leibrenten von 
El tern und Ehegat ten untersucht. E in weiterer Abschni t t (S. 26f.) 
handelt vom Ubergang der Passiven mit eingehender Erör terung der 
Probleme von der Erbenhaf tung, worauf noch zurückzukommen ist. --
Das zweite Kapi te l p rü f t in der Lehre von den Personen des Erbrechts 
zunächst die Terminologie (S. 55f.) : die Haupt te rmin i κληρονόμος, διά-
δοχος, διακάτοχος werden einander gegenüber abgegrenzt. Κληρονόμος 
sei ganz allgemein der Erbe ; angesichts der Tatsache, daß in zahlreichen 
oxyrhynchit ischen Testamenten dem κληρονόμος besonders Grundstücke 
und Sklaven zugedacht erscheinen, neigt K r e l l e r zur Annahme, daß 
mi t diesem Wor t besonders der Erbe der Liegenschaften, der „Gut se rbe" 
bezeichnet worden sei (S. 58, 350, dazu s. weiter unten S. 347). Dabei 
rechnet er weiterhin mi t der Neigung, „den Begriff des gesetzlichen Erben 
aus dem allgemeinen Begriff terminologisch auszuscheiden" und faß t 
die Bezeichnung κατά διαδοχην κληρονόμος schon f ü r die f rühere Kaiserzeit 
in solchem Sinne auf (S. 56f.)2). Hinsichtlich der ständigen byzantinischen 
Formel ,¡κληρονόμοι και διάδοχοι και διακάτοχοι" (S. 58f.) werden die 
E r g e b n i s s e R u g g i e r o s bestät igt gefunden: jedoch wird κληρονόμος auch in 
dieser Zeit auf den Erben schlechthin, ohne Einschränkung auf den ge-

l ) BGU. I I 415 gehört nicht dahin: hier hat der noch lebende Vater 
vermutlich ohne Vollmacht über die Erfüllung einer Forderung seines Sohnes 
Quittung erteilt, die uns in BGU. 44 erhalten blieb, s. M i t t e i s , Chrest. p. 191. 

Dazu vgl. aber unten S. 349. 
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willkürten Erben, διάδοχος auf den successor ab intestato, διακάτοχος 
auf den bonorum possessor bezogen, wobei allerdings der Kautelarstil 
der späteren Zeit diese Bedeutungen klar auseinanderzuhalten nicht 
mehr imstande war. 

Diese Untersuchungen in bezug auf Nachlaß und Erben hängen 
mit fundamentalen Fragen eines jeden Erbrechts zusammen: der 
juristischen Natur der Erbfolge und der Stellung der Erben. Dieselben 
werden vom Verfasser an dieser Stelle im wesentlichen nur hinsichtlich 
der Erbenhaftung geprüft, in anderen Beziehungen an verschiedenen 
Stellen seines Buches gestreift. Es sei gestattet, gleich hier mit einigen 
flüchtigen und, wie ich wohl empfinde, sehr vorläufigen Bemerkungen 
auf diese Probleme eingehend den Eindruck wiederzugeben, den ich 
in bezug auf dieselben auf Grund der ganzen Darstellung K r e l l e r s ge-
wonnen habe, wobei ich mir eine genauere Darlegung für eine andern 
Gelegenheit vorbehalten möchte. 

1. U n i v e r s a l s u k z e s s i o n und κληρονόμος. 
Das im ersten Kapitel des Buches erörterte Material läßt m. E. 

keinen Zweifel darüber bestehen, daß der hellenistischen Erbfolgeordnung 
in Ägypten der Gedanke der Universalsukzession zugrunde lag: Sachen-
rechte, Forderungen, Schulden gehen mit der Erbfolge auf den Erben 
als solchen über. Dabei ist es natürlich keineswegs notwendig, eine der 
römischen Universalsukzession gleichartige Gestaltung anzunehmen, we-
der was die Haftung für die Schulden, noch was das von K r e l l e r in 
Betracht gezogene eventuelle besondere Schicksal einzelner zur Erb-
schaft gehöriger Gegenstände oder Vermögensmassen, noch schließlich 
was das zweifellos grundlegend verschiedene Verhältnis der erbrecht-
liehen Verfügungen zur Intestaterbfolge betrifft. In all diesen Beziehungen 
ist auch das deutsche Recht vom römischen fundamental verschieden: 
aber in dem Sinne, in welchem die Germanisten von einer Universal-
sukzession im Sinne einer Sondergesamtnachfolge (ζ. B . G i e r k e in der 
Holtzend.-Kohlerschen Enzykl. 1290) oder im Gegensatz zu einer General-
sukzession (vgl. H e u s l e r , Inst. I I 532f.) reden, muß dieser Grundsatz 
auch als dem hellenistischen Erbrecht zugrunde liegend angesehen werden 
(vgl. die Formulierung des Gegensatzes römischer und germanischer 
Universalsukzession bei M i t t e i s , Rom. Privatrecht 96/7). 

Diese Rechtsstellung eines Universalsukzessors, auf den die Rechts-
verhältnisse des Erblassers mit einem Schlag übergehen, ist es nun, die 
m. E . in der hellenistischen Rechtssprache mit dem Wort κληρονόμος 
bezeichnet wird. Das Wort stammt aus der altgriechischen Rechtssprache. 
Doch tritt es in den Quellen der Ptolemäerzeit völlig in den Hintergrund: 
κληρονομεΐν und κληρονομιά lassen sich darin wenige Male nachweisen, das 
Substantivum κληρονόμος ist darin bisher noch nicht begegnet.1) Hin-

*) Dies mag natürlich auf Zufall beruhen, und namentlich könnte 
sein Fehlen in den ptolemäischen Testamenten an der lokalen Verteilung 
des vorhandenen Materials liegen. Jedenfalls ist eine diesbezügliche Er-
gänzung in Petr. I 18 (1) (dazu K r e l l e r 7 4 , 255) angesichts der vielen Paral-
lelen höchst unwahrscheinlich, und sicher ist der Gebrauch des Wortes in 
dieser Zeit kein häufiger gewesen. 
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sichtlich der Kaiserzeit zeigt die Wortstatistik eine steigende Kurve: 
im ersten Jahrh. nur spärlich begegnend, wird es im zweiten häufiger und 
begegnet vom dritten Jahrh. ab in massenhaften Belegen. Bei dieser 
Entwicklung mögen römische Einflüsse mitgewirkt haben, wird doch 
der lateinische heres immer mit κληρονόμος wiedergegeben: trotzdem liegt 
hierbei ein dem hellenistischen Rechtskreis eigentümlicher Begriff vor, 
der für diesen selbständig zu bewerten ist. Die Beziehung der Vorstellung 
κληρονόμος auf die Universalsukzession ergibt sich aber mit aller Deutlich-
keit aus sehr zahlreichen Belegen, in welchen die Nachfolge in ein Rechts-
verhältnis des Erblassers bloß damit begründet wird, daß der Betreffende 
dessen κληρονόμος sei. So ζ. B. wird in Apographai wie auch in anderen 
Urkunden das Eigentum an Grundstücken vom Deklaranten wiederholt 
als κατηντηκός cai ονόματος τίνος τετελευτηκύτος ¿π1 εμοί κληρονομώ be-
zeichnet; desgleichen werden Forderungen Verstorbener von seinem κλη-
ρονόμος als solchem geltend gemacht (ζ. B. Flor. 186 aus dem ersten Jahrh. : 
όφειλομ[ένων τ]ω μετηλλαχό[τ]ι άτέ[κνφ] κάί άδια&έτψ [νίφ μου] [ο]υ είμι 
κληρονόμος κτλ.; desgl. BGU. I I I 888 lin. 18/19; in der Quittung Lond. 
I I I p. 171 quittiert Pakysis den Empfang eines Betrages, ας ωψειλεν 
der Schuldner τω τον Πακύσεως πατρός άδελφφ τετελευτηκότι επ' αύτω 
κληρονόμφ). Vor allem aber ist es bezeichnend, daß die Schulden des 
Erblassers grundsätzlich auf seinen κληρονόμος als solchen übergehen: 
in dem oftmals behandelten Prozeßprotokoll Flor. 61 sagt der Advokat 
des Gläubigers ,,κ[λη]ρονομικόν δε το δίκ\α\ιον. Δοκω δε ότι ου των χα-
ρα[κτή]ρων μόνων κληρο[ν]όμονς δεί είναι, άλλα και τά όφ[ειλό]μενα υπό των 
κληρονομηΜντων ώτοδ[ιδ]όναι", vgl. auch PSI. IV 281 lin. 42f. Demgemäß 
werden nach dem Tode des Schuldners die Forderungen stets gegen 
seinen κληρονόμος geltend gemacht. Das Formular der Mahnungs-ótoaro-
λικά wie auch anderer auf Zustellung berechneter Eingaben geht ζ. B. 
in Oxyrhynchos dahin, es solle dem Verpflichteten zugestellt werden 
êàv περιβ, εΐ δέ μή, κληρονόμοις αύτοϋ τελείοις, εάν δέ άφήλικες ώσι, 
νομίμοις αυτών επιτρόποις, ϊν' είδωσι (Oxy. I I I 485, Χ 1270). Demgemäß 
richtet sich das Mahnungs-δίαστολικύν wiederholt gegen die κληρονόμοι 
der Schuldner — wobei K r e l l e r 53f. geneigt ist, meiner Hypoth. u. 
Hypall. 87 geäußerten Vermutung zuzustimmen, daß es sich hierbei 
um ein spezifisch durch den Erbfall veranlaßtes Verfahren handle (vgl. 
dazu allerdings auch meinen Vorbehalt Öff. u. priv. Urk. 52; auch Jö r s , 
diese Zeitschi·. 39, 70 Anm.)1) - so in BGU. I I I 888, 970, Lips. Inv. 
Nr. 610 (dazu noch unten S. 354); Meyer , Gr. Texte 6, Oxy. XII 1472, 
Teb. I I 435 descr., bezügl. Flor. I 68, vgl. K r e l l e r 17,541; das gleiche gilt 
von den Pfändungsdekreten in Lips. 120 (dazu unten S. 352) und BGU. 
I 239 (vgl. K o s c h a k e r , diese Zeitschr. 29, 31f.) und vom εμβαδεία-
Dekret in Flor. I 56 (dazu K r e l l e r 44). Vgl. noch BGU. I I 614 lin. 5, 23. 

l) Jedenfalls glaube ich auch heute so viel mit Sicherheit annehmen 
zu können, daß es zweifellos kein Zufall ist, daß wir dies Verfahren in der 
Mehrzahl der Falle gegen die Erben gerichtet sehen: es lag mindestens 
stark im Interesse des Gläubigers, war aber vielleicht auch von Rechts wegen 
vorgeschrieben, den Erben von den gegen den Erblasser bestehenden An-
sprüchen auf solche Weise in Kenntnis zu setzen. 
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Ebenso sehen wir in Oxy. VI 899 lin. 24/5 die publizistische Verpflichtung 
zur γεωργία dem κληρονόμος auferlegt; das gleiche gilt hinsichtlich anderer 
liturgischer Verpflichtungen, ζ. B. Grenf. I 50 lin. 4 ( ? dazu O e r t e l , 
Liturgie 206), Oxy. I 62 = Chrest. I 278 lin. 6, Lips. 83 ( O e r t e l 213), 
Flor. 61 ( O e r t e l 255/56), CPHerm. 57,62 ( O e r t e l 322). Diese dem helle-
nistischen Rechtskreis der früheren Kaiserzeit angehörigen Belege sprechen 
m. E. eine deutliche Sprache: das Rechtsverhältnis geht ohne jedweden 
singulären Titel auf den κληρονόμος des Erblassers als solchen über. 

Nun ist es eine schon vorlängst gemachte Beobachtung, die jetzt durch 
die Arbeit K r e l l e r s in das Licht einer erschöpfenden Materialbehandlung 
rückt, daß die hellenistischen Testamente und sonstigen letztwilligen 
Verfügungen im Gegensatz zum Testament des entwickelten römischen 
Rechts nicht die Regelung der Universalsukzession bezwecken, indem 
sie stets auf einzelne Zuwendungen aus dem Nachlaß, auch auf Zuwendung 
des gesamten aktiven Nachlasses, beziehungsweise auf erschöpfende Ver-
teilung desselben, jedoch nicht auf die Übertragung der juristischen Ge-
samtposition des Erblassers nach Art der römischen Erbeinsetzung be-
dacht sind (vgl. R a b e l , Elterliche Teilung 535, diese Zeitschr. 30, 474; 
P a r t s c h , Griech. Bürgschaf tsrecht 244/5 ; M i t t e i s , Gdz. 235 f.; K r e l l er, 
S. 3, 10f., 344f.). Daraus ergibt sich, daß als Grundlage der Uni-
versalsukzession zunächst nicht die letztwillige Verfügung des Erblassers 
in Frage kommen und die Stellung eines κληρονόμος nicht auf diese zu-
rückgehen kann. Überblicken wir daraufhin die massenhaften Belege, 
die unser Papyrusmaterial in bezug auf die Position des hellenistischen 
κληρονόμος bietet, so sehen wir, daß als solcher in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle der Intestaterbe bezeichnet, und seine Rechtsstellung 
— es sei denn, daß es sich dabei um einzelne Stücke des Nachlasses 
handelt — nicht auf ein Testament bezogen wird.1) Als Grundlage der 
Universalsukzession und der κληρονόμος-Stellung ergibt sich auf Grund 
der Papyrusurkunden durchaus die gesetzliche Erbfolge ; auch die wenigen 
Rechtssätze, die uns für den hellenistischen Rechtskreis hinsichtlich des 
Intestaterbrechts überliefert sind, sichern stets das Recht des κληρονο-
μείν, beziehungsweise auf die κληρονομιά zu (vgl. BGU. I 19 I I lin. 1 — 3; 
CPR. 18 lin. 9; Gnomon §§ 5, 9, 1 1 - 1 3 , — §§ 27 sq. beziehen sich auf 
römisches Recht). Dieses Ergebnis st immt aufs vollste mit dem Bild 
überein, das die Rechtsvergleichung bietet; namentlich lagen dem ger-
manischen Recht völlig gleiche Anschauungen zugrunde (vgl. S t o b b e , 
Deutsches Privatrecht V l f . ), die am stärksten in Frankreich bis auf den 
heutigen Tag sich erhalten haben (vgl. C r o m e , Handb. d. Franz. Civilr. 
V 2 f. und in kurzer Zusammenfassung in der Holtzend. - Kohlerschen 
Enzykl. I I 377f.). 

Diesen Feststellungen gegenüber ist freilich nicht jener hellenistischen 

*) Der mir zur Verfügung stehende Raum gestattet nicht, das auf die 
zAijoovôooç-Vorstellung bezügliche Stellenmaterial im einzelnen darzulegen. 
Auf einiges soll in der Fortsetzung bei Besprechung der die Intestaterbfolge 
und die Testamente, wie auch die Abgrenzung dieser letzteren von den Erb-
verträgen betreffenden Teile noch hingewiesen werden. 
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Testamente zu vergessen, die immerhin eine Einsetzung von κληρονόμοι 
enthalten. Wir haben solche aus der früheren Kaiserzeit in größerer 
Zahl aus mehreren ägyptischen Gauen (vorwiegend aus Oxyrhynchos: 
Oxy. I 105, I II 491, 492, 494, 495, VII 1034, Giss. 35, referierend XIV 
1721 [dazu weiter unten S. 348]; Hermupolis: Rylands II 153; Faijûm: 
PER. 1517 ined. [Krel ler 275]; für Herakleopolis vgl.· die Referate 
CPR. 18 lin. lOf., 102 lin. lOf.). Überblickt man aber diese, so erscheinen 
in ihnen, mit wenigen sogleich noch zu nennenden Ausnahmen, die 
I n t e s t a t e r b e n , und zwar meist die Kinder als κληρονόμοι eingesetzt. 
Hier beruht demnach die κληρονόμος- Stellung gleichfalls auf dem Gesetz 
und nicht auf der letztwilligen Verfügung; indem der Erblasser in dieser 
seine Kinder als κληρονόμοι einsetzt und sie als solche anderen im Testa-
ment bedachten Personen gegenüberstellt1), will er nur bestimmen, was 
er ihnen aus seinem Vermögen hinterlassen will. Denn auch diese κληρο-
ιιόμος-Einsetzungen sind, wie von Kre l l e r (S. 10f.,344f.) hervorgehoben 
wird, durchwegs Einsetzungen auf einzelne oder auch sämtliche Bestand-
teile des Vermögens, niemals abstrakte Einsetzungen wie die römische 
institutio heredis. Sie betreffen namentlich in den oxyrhynchitischen 
Testamenten wiederholt die Grundstücke und Sklaven, während sonstige 
Mobilien mehrfach getrennte "Wege gehen, insbesondere dem Ehegatten 
zugewendet werden, der, wohlbemerkt, niemals als κληρονόμος erscheint.2) 
Dieses Moment, das auch auf mich (Öff. u. priv. Urk. 2893) Eindruck 
gemacht hatte, bewegt Kr eil er dazu, im κληρονόμος ganz besonders 
den „Gutserben" zu erblicken (dazu zustimmend P. M. Meyer, Jur. 
Pap. 56). Ich glaube jetzt, daß diesen Verfügungen nur das Selbstver-
ständliche zugrunde liegt, daß die Kinder bei der Aufteilung des Ver-
mögens mit dessen wesentlichen Bestandteilen bedacht werden, daß aber 
daraufhin eine besondere Relation des κληρονόμος zu diesen Einzelobjekten 
annehmen zu wollen, dessen wahres Wesen, das im Sinne der voran-
stehenden Ausführungen durchaus in der Universalsukzession und ur-
sprünglich und grundsätzlich auf dem Gebiete der Intestaterbfolge liegt, 
zu verdunkeln geeignet ist. 

Vereinzelt werden allerdings — wie vorhin schon bemerkt — in 
den hellenistischen Testamenten auch Personen als κληρονόμοι eingesetzt, 
denen ein Intestaterbrecht nicht zuzustehen scheint. Inwieweit über-
haupt der Erblasser in seinen letztwilligen Verfügungen von der Ord-
nung der Intestaterbfolge abweichen konnte, ist eine für das hellenistische 

') Dieses letztere Moment dürfte dabei nicht unwesentlich sein, denn 
in den elterlichen Teilungen, die ihrer Natur nach selbstverständl eherweise 
den Kindern zugute kommen, ist deren Bezeichnung als κληρονόμοι jeden-
falls weniger üblich; allenfalls könnte das Fragment BGU. II 483 dalür in 
Frage kommen (dazu Krel ler 221 f.). 

2) Allein in Rylands II 153 (dazu vgl. Krel ler 293 und insb. die S. 317 
geäußerten Vorbehalte) erscheint lin. 41 die Ehefrau als κληρονόμος zur 
Naeherbfo lge nach dem eigenen Sohne berufen: doch ist dabei zu be-
achten, daß dieselbe ja als Mutter im Falle kinderlosen Versterbens diese» 
letzteren dessen Intestaterbin ist und wohl aus diesem Grunde vor der 
eigenen Schwester des Testators (lin. 42) als κληρονόμος zur Nacherbin 
eingesetzt wird. 
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Rechtegebiet an der Hand genauer Materialsammlung von K r e l l e r 
S. 192 f. im Anschluß an die Lehre von der gesetzlichen Erbfolge und 
der Kinder-κατοχή zum erstenmal untersuchte Frage. Er gelangt dabei 
zum Ergebnis, daß durch das Vorhandensein von Kindern die Testier-
fähigkeit zwar nicht ausgeschlossen, die Freiheit der Verfügungen jedoch 
in weitgehendem Maße beeinträchtigt wurde, während für ein Noterb-
recht sonstiger Verwandter — abgesehen von der in CPR. 18 überlieferten 
Vorschrift zugunsten des Vaters einem aus schriftloser Ehe stammenden 
Sohne gegenüber — Anhaltspunkte nicht zu gewinnen sind (S. 198/9). 
Innerhalb dieser Grenzen ist auch mit rein testamentarischen κληρονόμοι 
zu rechnen. In einem der hierher gehörigen Testamente, dem unpubl. 
P E R . 1517 (a° 178/9, Ptol. Euerg.) wird die Erbeinsetzung einer fremden 
weibüchen Person (εστω μου κληρονόμος) mit dem Fehlen näherer An-
gehöriger motiviert (Kre l ler275 ,347f . ) , und damit ist auch im anderen 
Fall, Oxy. I I I 492 zu rechnen, wo zwei Halbbrüder, mit denen eine Ver-
wandtschaft des Testators nicht ersichtlich ist, κατά φιλοστοργίαν in bezug 
auf den gesamten Nachlaß als κληρονόμοι eingesetzt und deren Kinder 
als Ersatzerben berufen werden. Damit ist das z w e i f e l s f r e i e Material 
in betreff nicht intestaterbberechtigter testamentarischer κληρονόμοι er-
schöpft. Namenilich können m. E. aus dem in Oxy. VI I 1034 erhaltenen 
Fragment eines Testamentsentwurfs, in welchem neben der Tochter des 
Erblassers deren Milchbruder und noch ein extraneus auf einzelne Grund-
stücke als κληρονόμοι eingesetzt erscheinen ( K r e l l e r 195, 278), in der 
hier erörterten Frage keinerlei Schlüsse gezogen werden: es ist eine ohne 
Beachtung irgendwelcher Formalität und Regel hingeworfene Entwurfs-
aufzeichnung, die in betreff subtiler juristisch-terminologischer Fragen 
gar nichts besagen kann. In zwei weiteren Fällen schließlich, im Ver-
tragsfragment Oxy. X I V 1721, wo wir nicht beurteilen können, wie 
das Erbrecht der Witwe eines verstorbenen Adoptivsohnes mit dem 
dieses letzteren und dem ihrer im Testament ebenfalls bedachten minder-
jährigen Söhne zusammenhängt, und im Prozeßprotokoll CPR. 18, wo 
um die Unwirksamkeit der Erbeinsetzung gestritten wird ( K r e l l e r 167f., 
193 f., 348), hegen bloße Referate vor, die in bezug auf die Gestalt des 
Testaments selbst keine völlig sicheren Rückschlüsse gestatten. So ist 
dies Material jedenfalls sehr gering und kann m. E. gegen die aus dei-
Masse der Quellen sich ergebende Wahrnehmung, wonach das κληρονο-
μείν im hellenistischen Recht vor allem gesetzliche Erbfolge, der κληρο-
νόμος der vom Gesetz berufene Universalsukzessor des Erblassers gewesen 
ist, nicht ausschlaggebend erscheinen. Inwieweit derartige rein testa-
mentarische jiArçgovÔMOç-Einsetzungen einen Ersatz für die gesetzliche 
Universalsukzession schaffen wollten, ist eine überaus schwierige Frage, 
wie denn überhaupt in den von R a b e l , Elterliche Teilung 535 und diese 
Zeitschr. 30, 474 hinsichtlich der Beziehung testamentarischer Verfügun-
gen zur Universalsukzession formulierten Fragen auch heute noch die 
dunkelsten Punkte der ganzen Materie liegen. Im einzigen ganz ζ weif eis-
freien Fall der Einsetzung eines nicht intestaterbberechtigten κληρονόμος, 
dem vorhin erwähnten P. Oxy. I I I 492, erfolgt dieselbe auf den gesamten 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/22/15 9:37 AM



Literatur. 349 

Nachlaß. Andererseits werden jedoch selbst mit dem gesamten Ver-
mögen bedachte extraneae personae in den Testamenten sonst in der 
Regel nicht als κληρονόμοι bezeichnet, in den frühptolemäischen Söldner-
testamenten der Petrie-Papyri ebensowenig wie in dem der letztgenannten 
Urkunde ganz nahestehenden Oxy. I I I 490 (wo gemäß lin. 6/7 auch noch 
mit Verwandten des Erblassers zu rechnen ist). Daß bei der hier ver-
muteten Lage der Dinge in der Tat schon in der hellenistischen Zeit die 
Neigung aufgekommen sein soll, „den Begriff des gesetzlichen Erben 
aus dem allgemeinen Begriffe κληρονόμος terminologisch auszuscheiden" 
(S. 56), empfinde ich als wenig wahrscheinlich. Die von K r e l l e r S. 57 
gesammelten Belege für νόμιμοι κληρονόμοι gehören, wie er selbst deutlich 
macht, dem römischen Rechtskreise an; die gleichen Wendungen in den 
auf alexandrinisches Recht bezüglichen §§ 4—5 des Gnomon (cf. hin-
sichtlich § 4 L e n e l - P a r t s c h , Zum sog. Gnomon 12) sind nicht als 
Gegensatz zum testamentarischen Erben aufzufassen. Und daß die 
Wendung κατά διαδοχψ κληρονόμος in der frìihén Kaiserzeit zur Unter-
scheidung des Intestaterben als solchen gedient haben sollte, ist, wie 
K r e l l e r S. 57 auch seinerseits zugibt, direkt nicht beweisbar: dieselbe 
begegnet in dieser Zeit allzu spärlich und bezieht sich — was vielleicht 
nicht ohne Bedeutung ist — soweit ich sehe, stets auf Deszendenten-
und zwar Kindererbfolge (mehrfach hören wir von διαδοχή των γονέων), 
wobei es aber zu beachten bleibt, daß in Teb. I I 489 descr. von einem 
Hause die Rede ist, von dem es gerade heißt, δ διεδέξατ[ο] παρά πατρός 
κατά δια&ήκη[ν~[ (a0 127 ρ.).1) 

2. D i e S u k z e s s i o n i n d i e N a c h l a ß s c h u l d e n . 
Die wichtigste mit der Gestaltung der Universalsukzession zu-

sammenhängende Frage ist die der Nachfolge in die Passiven des Erb-
lassers, die von K r e l l e r S. 26—54 eingehend erörtert wird. Zunächst 
wird festgestellt (S. 26f.), daß die Schulden auf den Erben übergehen, 
dann (S. 31) wird die Frage der Haftung der Erben untersucht. Dies 
entspricht m. E. der germanistischen Anschauung, welche auch in dieser 
Hinsicht zwischen Schuld und Haftung unterscheidet. Für das deutsche 
Recht wird gelehrt, daß die Schulden auf den Erben übergehen, daß 
jedoch für dieselben in den meisten Rechten bloß der Nachlaß hafte 
(vgl. S t o b b e , Jahrb. d. gem. R. 5, 313f., Deutsches Priv.-R. V 52; 
G i e r k e , Schuld u. Haftung 93). Ebenso zeigen die hellenistischen Quellen 
einen Rechtszustand, gemäß dessen der κληρονόμος in die Schulden des 
Erblassers eintritt. Belege dafür wurden schon oben S. 345 genannt. 
Angesichts der voranstehenden Ausführungen ist es dabei bezeichnend, 
was schon A r a n g i o - R u i z beobachtet hatte und was K r e l l e r nun ein 
gutes Jahrzehnt nach ihm S. 29 neuerdings bestätigt fand, daß im helle-
nistischen Quellenkreis nirgends ein durch Testament Berufener als 
Nachfolger der Schulden des Erblassers in Erscheinung tritt , während 
doch letztwillige Verfügungen überaus verbreitet gewesen sind: dies mag 

') Die Unterscheidungen R a b e i s , Grundz. d. röm. Priv.-R. 522 2 wollen 
sich wohl auch nur auf die spätere Zeit beziehen. 
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dadurch zu erklären sein, daß die κληρονόμος- Stellung, wie dargelegt, 
meist auf der Intestaterbfolge beruhte und demnach das Testament als 
Titel der Sukzession in die Schulden jedenfalls nur in geringem Um-
fang in Frage kam. Die letztwilligen Verfügungen — elterliche Teilungen 
sowohl wie Testamente — enthalten freilich häufig Bestimmungen, durch 
welche die Erfüllung der Schulden einem Bedachten speziell auferlegt 
wird (Kr ei l er S. 368 f.). Daß solche Auflagen aber nur im Innenver-
hältnis der Bedachten und nicht dem Gläubiger gegenüber wirkten, 
wurde schon öfter und wird nun von K r e l l e r 51 ebenfalls hervorgehoben. 
— Eine durch die Rechtsvergleichung nahegelegte Frage wäre es, zu 
untersuchen: w e l c h e Schulden auf den Erben übergehen. Für das 
deutsche Recht wird dies vielfach nur betreffs solcher Schulden an-
genommen, für die ein Gegenwert in das Vermögen gekommen war. 
Die Frage ist für unser Gebiet bisher nicht untersucht, und ich übersehe 
nicht, inwieweit Anhaltspunkte für ihre Lösung vorliegen. 

Die von der Schuldfrage zu trennende Haftungsfrage geht dahin, 
ob die Haftung der Erben eine beschränkte oder unbeschränkte gewesen 
ist. Sie ist durch die Darstellung von P a r t s c h , Gr. Bürgschaftsrecht 
I 228 f. in den Vordergrund der neueren Forschung getreten. Im Gegen-
satz zur vor ihm herrschenden romanistisch orientierten Meinung vertrat 
er für das griechische Recht den Standpunkt der reinen Nachlaßhaftung. 
Seine Lehre hat starken Eindruck gemacht und ist von vielen Seiten 
angenommen worden. Doch gelangten gegen dieselbe auch Bedenken 
zum Ausdruck: W e n g e r , GGA. 1911, 167 und Mi t t e i s , . Gdz. 234f., 
diese Zeitschr. 32, 343f. haben manchen Vorbehalt gegen dieselbe ge-
äußert, und D e m i s c h (Die Schuldenerbfolge im attischen Recht) glaubte 
sie für das attische Recht bekämpfen zu können. Nun wird die Frage 
von Κ r e i 1er für das Gebiet der Papyri geprüft. Er gelangt dabei zu 
keinem festen Ergebnis. Er formuliert das Resultat seiner Untersuchung 
S. 50 dahin, „daß die Haftung des Erben für die Nachlaßverbindlich-
keiten durch die Inbesitznahme des Nachlasses begründet wurde", daß 
jedoch „über den Umfang dieser Haftung bestimmte Rechtssätze nicht 
bestanden zu haben scheinen". Es werden nämlich die in betreff dieser 
Frage in Betracht kommenden Indizien einzeln geprüft und dabei Argu-
mente sowohl für die bloß beschränkte, wie auch für die unbeschränkte 
Haftung beigebracht, wobei es für möglich gehalten wird, „daß das 
juristische Denken des griechischen Volkes die Frage nach dem Umfange 
der Haftung überhaupt noch nicht scharf erfaßt hatte, daß demnach 
eine eigentliche Normierung der Materie fehlte und man sich über die 
gewiß nicht fehlenden praktischen Streitfälle in concreto, so gut es ging, 
mit irgendeiner Billigkeitsentscheidung hinüberhalf" (S. 47f.; vgl. 342f.). 

Ich muß bekennen, einer derartigen Skepsis schon a priori mit 
einigem Zweifel gegenüberzustehen. Denn die Frage ist doch eine emi-
nent praktische, in betreff welcher die Rechtsvergleichung lehrt, daß 
sie allseits — wie gerade auch im Recht von Gortyn und in germanischen 
Rechten — schon früh zu klaren Lösungen drängte (vgl. für das alte 
•deutsche Recht die Darlegung des Materials bei S t o b b e , Jahrb. d. gem. 
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R. 5, 293f.). Und was den hellenistischen Rechtskreis anlangt, so haben 
die Papyri gezeigt, daß gerade in den Fragen des Haftungsumf anges, z.B. 
auf dem Gebiete der Sachhaftung, sich scharfe juristische Prinzipien ent-
wickelt haben. M. E. ergibt denn auch das von K r e l l e r dargelegte Material 
für das Gebiet privatrechtlicher Schulden eine überwiegende Wahrschein-
lichkeit zugunsten des Prinzips der bloß beschränkten Erbenhaftung.1) 

Für die gegenteilige Ansicht wird immer wieder und so auch von 
K r e l l e r S. 41 f. zunächst das Ausschlagungsrecht des Erben angeführt. 
Dies ist jedoch bloß ein Indiz, das sich a priori aus dem Grundsatz per-
sönlicher Erbenhaftung zwar leichter erklärt, aber keineswegs ein ent-
scheidendes Argument für diese abgibt. Daß es mit dem Prinzip der 
bloßen Nachlaßhaftung nicht unvereinbar ist, ergibt sich sowohl aus 
dem Recht von Gortyn wie aus einzelnen deutschen Rechten (vgl. S tobbe, 
Deutsches Priv.-R. V 21, 29, 51; Heusler , Inst. I I S71). Sie erklärt 
sich auch für unseren Quellenkreis leicht durch immerwährende Schwierig-
keiten und Gefahren der Nachlaßliquidation, durch die des näheren noch 
nicht geprüften Voraussetzungen, unter welchen durch irgendwelches 
Verschulden des Erben eine Verschärfung seiner Haftung eingetreten 
sein mag, vor allem aber durch die noch zu erwähnende zweifellos schärfere 
Haftung für publizistische Verpflichtungen. Auch bliebe noch zu prüfen, 
inwieweit die durch die Papyri gebotenen Indizien für das Ausschlagungs-
recht des Erben durch dessen Recht, den Nachlaß den Gläubigern preis-
zugeben sich erklären lassen (vgl. auch unten S. 353/4). 

Die direkten Argumente sprechen m. E. durchwegs für die bloß 
beschränkte Haftung. So vor allem das von K r e l l e r deutlich klar-
gestellte Prinzip, daß die Haftung durch die Inbesitznahme des Nach-
lasses begründet wird: wer nichts aus demselben erhielt, der haftet nicht 
(S. 36f., 44, 48f., 53, 412). Damit hängt aufs engste zusammen, daß 
die Begräbnislast auf dem Nachlasse ruht (S. 34f.), wofür auch noch 
die diesbezügliche Klausel in dem Erbverzichtsvertrag Lond. I I I p. 149 
lin. 21 f. (dazu K r e l l e r 52, 134) beigebracht werden könnte. Zutreffend 
wird weiterhin (S. 38f.) auf den Anspruchsverzicht der Gläubiger επί 
τά άπολελειμμένα in einigen Synchoresisquittungen hingewiesen, und fein 
ist die Beobachtung (S. 39f.), wonach die Vollstreckungsklauseln der 
Schuldverträge die πράξις immer nur εκ τε αύτον του δείνος καΐ έκ τά»' 
υπαρχόντων αύτώ πάντων, niemals auch aus dem Vermögen seiner Nach-
folger zusichern, während in bezug auf das Recht des Gläubigers häufig 
auch seiner ol παρ' αντον gedacht wird2), was bei der Genauigkeit des Kau -
telarstils in derartigen Dingen sicher kein Zufall ist. 

Vollends bewiesen muß aber m. E. die Annahme beschränkter 
Nachlaßhaftung erscheinen, wenn wir die Urkunden ins Auge fassen, 

1) Dazu scheint auch, wenn ich ihn richtig verstehe, neuerdings 
P. M. Meyer, Jur. Pap. 56f. zu neigen; vgl. ferner E. Weiß in seiner An-
zeige im Lit. Zentralbl. 1920. 

2) Unter diesen sind auch nach der soeben bekannt werdenden neuen 
Erklärung dieser Wendung bei P a r t s c h , Demotische Urk. zum ägypt. 
Bürgschaftsrechte 550f. die Erben jedenfalls mitzuverstehen. 
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welche die Vermögensvollstreckung selbst betreffen. Mehrfach richtet 
sich diese gegen die Erben des Schuldners (vgl. oben S. 345). Dabei ist 
besonders BGU. I I I 888 = Chrest. I I 239 (a° 159/60 p.) von recht er-
heblichem Beweiswert. Dies ist eines der wohlbekannten Mahnungs-
διαοτολικά über ein hypallagmatisch gesichertes Darlehen, das ein ver-
storbener römischer Soldat und dessen Bruder und Erbe einer Frau 
namens Thenapynchis gegeben hatten; nach dem Tode dieser letzteren 
wird vom Gläubiger um Zustellung seiner Eingabe an die Erben der 
Schuldnerin mit dem üblichen Petit ersucht (lin. 19f.): 

dicco κτλ. — — — μεταδοϋναι το[ί]ς της Θεναπνγχ[ιος μετη]λλαχυίης 
κληρονόμοις τελείοις, εάν ό[έ] ά[ψήλι\κες ώσι, τοις τούτ[ων νό]μίμοις 
έπιτο[όποις] —, όπως [α[π\ο0]ώσίμοι το κεφάλαιον ή εΙδ[ώσι] 
ε[σο]μένην [μοι] την [π]ράξ[ι]ν ώς κα&ήκει άφ' &[ν εάν τελ]ειώσω ενεχυ-
ρ[α]<Τί'ας γραμμάτω[ν\ ε[κ τε] των 7ΐ{ρσκ\ειμέν\ρϊ» νπ]αρχόντο>ν (dies i s t 
d a s H y p a l l a g m a ) και έ\ξ ών α]ν άλλων εύρίακ[ω] αυτής ώς καΰ[ή]κει. 

Die angedrohte Vollstreckung soll demnach stattfinden aus dem Hypal-
lagma und dem Vermögen der E r b l a s s e r i n , nicht dem der Erben: 
¿ξ ân> äv άλλων ευρίσκω αυτής, nicht αυτών. Dies ist eine an Klarheit 
nichts zu wünschen übrig lassende präzise Sprache, noch dazu die des an 
der Sache interessierten Gläubigers, und wenn man sich die sonstige 
Genauigkeit gerade dieser die Vollstreckung einleitenden Eingaben, die 
auch für die Erkenntnis der diversen Pfandformen entscheidend waren, 
vor Augen hält, wird man ihren Beweiswert um so höher anschlagen. 

Noch in zwei weiteren Urkunden richtet sich die Vermögensvoll-
streckung gegen die Erben des Schuldners. Im Falle von P. Lips. 120 
— Chrest. I I 230 (erstes Jahrh.) ist auf Grund eines Schuldscheins des 
verstorbenen Harpalos der χρηματισμός περί πράξεως den Söhnen und 
Erben des Schuldners zugestellt worden (lin. 9/10: τοις έα[ντοϋ] υ'ιοϊς και 
κληρονό(μοις) Άμύϊτι και Παμΰρει ¡V εΐδωσί). D a r a u f h e i ß t es Un. 11 f . : 

[μηδε]μιας μοι διευλυτήσεως μηό\ε\ αντιρρήσεως γενομ(ένης) ενεχυράζω 

ίπϊ τ [ . . . ] π α ρ . [ ]ωρος επί δ πρά(κτωρ) τα ίπάρχοντα 
πάντα Άρπάλ(ου) επί r[o]ü[ 

Damit bricht der Papyrus ab und so ist ihm gar nichts Sicheres zu ent-
nehmen: aber bemerkenswert bleibt es auch hier, daß der Praktor auch 
hier zum gesamten Vermögen des E r b l a s s e r s in Beziehung gesetzt 
erscheint. Dazu trat jüngst der nun von P.M. Meyer , Jur. Pap. Nr. 48 
in extenso edierte P. Berol. 11664 (a° 133 p.), wo ebenfalls ein χρημα-
τισμός ενεχνρασίας auf Grund einer hypallagmatisch gesicherten nota-
riellen Schuld nach dem Tode der Schuldnerin Isidora ihren Erben zu-
gestellt werden soll (lin. 23: [κληρο]νόμοις τελ^ίοις). Auch hier soll gemäß 
lin. 38 f. die πράξις stattfinden aus dem hypallagmatisch verpfändeten Haus 

και εξ &» εάν άλλων [έ]λεΐν (?) κ[ελ]εύω της ύποχ[ρέ]ου είς ενεχυρα-
σίαν επί των τόπυ/ν [ύπα]ρχ[όν]των και έτερ[ω]ν απαραποδίοτως τοις 
προοτεταγμένο(ις) [ά]κ[ολον]0οκ. 

Die Ergänzung ist, wie der Herausgeber S. 160 zu lin. 45 f. selbst zu-
gibt, nicht völlig gesichert und klar. Doch entspricht das Petit dem aus 
BGU. IV 1038 = Chrest. I I 240 bekannten, und es ist völlig deutlich, 
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daß die Vornahme der Pfändung auch hier allein in bezug auf das Ver-
mögen der verstorbenen Schuldnerin, nicht das ihrer κληρονόμοι ge-
wünscht wird. 

Diese Urkunden sind zweifellos geeignet, die Ergebnisse der P a r t s c h -
schen Forschung mit starken Indizien zu stützen: sie stellen das Prinzip 
beschränkter Erbenhaftung .auch für das hellenistische Privatrecht der 
früheren Kaiserzeit m. E. außer Zweifel. Dabei gestatten sie noch zwei 
weitere Feststellungen. 

Zunächst soll im Sinne der in diesen Eingaben in Erscheinung 
tretenden Formulare die Vollstreckung stets in die υπάρχοντα des Erb-
lassers stattfinden. Dies spricht für eine prinzipielle Ausgestaltung der 
Erbenhaftung c u m v i r i b u s hereditatis. Eine pro viribus-Haftung 
würde ein anderes Formular erheischen. 

Daß die Erben des Schuldners dessen Kinder sind, ist nur in dem 
am wenigsten deutlichen Fall in Lips. 120 direkt zu ersehen. Doch 
wird in dem deutlichsten Fall, in BGU. I I I 888, wo die Erben dem Ge-
suchsteller noch nicht bekannt sind, wo aber mit der Eventualität minder-
jähriger Erben gerechnet wird (in P. Berol. 11664 sind sie volljährig), 
das Verfahren ebenfalls vor allem auf diese Wahrscheinlichkeit ein-
gestellt. Daraus folgt m. E., daß die Haftung auch für die Deszendenz 
des Erblassers eine bloß beschränkte war und daß die Annahme einer 
besonderen Behandlung dieser dem Erblasser am nächsten stehenden 
Erbenklasse, womit öfter gerechnet wurde, auch nicht begründet ist. 

Nur in einem einzigen Fall der Papyri soll, soweit ich sehe, die 
privatrechtliche Vollstreckung in das eigene Vermögen des Erben er-
folgen: in BGU. 378 = Chrest. 60 (lin. 24: όπως ¿v[ß]ißaa&fj [εί]ς τα 
δ[π]άρχο[ν"\τά μοή (s. zuletzt J ö r s , diese Zeitschr. 34, 150f.; 40, 27f., 44, 
67). Hier streiten jedoch römische Parteien miteinander (wiewohl wir nicht 
sicher wissen, ob und inwieweit dies ohne weiteres die Anwendung römi-
scher Rechtsprinzipien zur Folge gehabt), vor allem aber gelang es dem 
Gläubiger, über seinen Verwahrungsanspruch vom Erben einen Schuld-
schein zu erhalten, so daß das Verfahren sich nunmehr auf dessen eigenen 
Schuldtitel gründet. Es könnte aber naheliegen, zu fragen, ob das Inter-
esse des Gläubigers an der Erpressung dieses Schuldscheins nicht durch 
die Art der Erbenhaftung im Provinzialrecht veranlaßt gewesen ist? 

P a r t s c h hatte, Bürgschaftsrecht 232, für das altgriechische Recht 
mit dem weiteren Grundsatz gerechnet, wonach „der Erbe nicht hafte, 
wenn er nach dem Erbfall den Gläubigern den Zugriff auf die Naclilaß-
sachen verstattet", beziehungsweise „dem späterhin hervortretenden 
Gläubiger den Nachlaß zur Befriedigung herausgibt". Auch dies ent-
spricht germanischen Parallelerscheinungen, wofür Belege in der Quellen-
darlegung S t o b b e s , Jahrb. d. gem. Rechts 5, 293f. zu finden sind. 
Daß dieser Grundsatz sich im hellenistischen Rechtskreis zäh erhalten 
hat, geht neuerdings besonders schön aus P. Rylands I I 117 (a° 269) her-
vor, wo die Römerin Aurelia Tinoutis, vom Gläubiger Eudaimon 
ihres verstorbenen Bruders bedrängt, den Strategen um die Zustellung 
ihrer Eingabe ersucht: ,,άψιστανομένη καί εξιστανομένη τ ω Ενδαίμονι της 
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του àôελφονμου κληρονομιάς προς τά αντψ όφειλόμενα καΐ [π]ρόί εϊ τι έΐήερον 
ονόματι τοΰ αντοϋ άδελφον μον ζητη&είη." Dabei beruft sich die Gesuch-
stellerin lin. 14 auf &ε(οι νόμοι. Doch fühlt Kre l l e r , der diese Urkunde 
im Nachtrag S. 411 f. noch behandeln konnte, bei ihrer Konfrontierung 
mit der römisch-rechtlichen Überlieferung deutlich, daß sie sich dieser 
schwer einfügen läßt. M. E. liegen ihr griechische Gedanken zugrunde 
und sie steht in direkter Parallele zu den Erscheinungen, die Partsch 
aus den altgriechischen Quellen für seine These beibrachte. 

Sehr schwierig ist m. E. die Frage, ob und inwieweit sich die Haf-
tung für die Schulden des Erblassers auf alle diejenigen erstreckte, die 
aus dem Nachlaß etwas erhielten. Partsch hatte damit in weitgehendem 
Maße gerechnet. Wie wir im voranstehenden sahen, richten sich in den 
Belegen der Papyri die Nachlaßforderungen stets gegen den κληρονόμος. 
Daß dieser nur insoweit haftet, als er aus dem Nachlaß etwas erhielt, 
ergibt sich aus dem eben Ausgeführten. Allein in dem bloß fragmenta-
risch bekannten διαστολικόν P. Lips. Inv. Nr. 610, auf den Kre l ler 36 
hinweist, soll den κληρονόμοι der Schuldner η τοις επικρατονσιν [των 
υπαρχόντων αύτω]ν zugestellt werden, (ed. Koschaker, diese Zeitschr. 
29, 27 3). Doch ist hiermit allein nichts anzufangen. Wie steht es mit 
der Haftung desjenigen, der neben dem κληρονόμος aus dem Nachlaß 
sonst noch etwas erhielt ? Die Frage hängt mit dem oben S. 348/9 be-
rührten Problem der Universalsukzession beim Vorliegen letztwilliger Ver-
fügungen zusammen. Sie bedarf, wie gesagt, noch weiterer Förderung. 

Dieser Behandlung der privatrechtlichen Haftung gegenüber hat 
Kre l ler S. 43f. sicher zutreffend das abweichende Prinzip der Haftung 
für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen erkannt: hier galt zweifellos 
persönliche Haftung des Erben. Dabei möchte ich annehmen, daß diese 
Gestaltung der Dinge nicht auf den Einfluß römischer Anschauungen 
auf diesem Gebiet zurückgeht, sondern ebenfalls auf alte griechischo 
Rechtssätze, wofür sich das Material aus den Darstellungen von Partsch 
und Demisch ergibt. Diese abweichende Behandlung der publizistischen 
Haftung ließ sich bezüglich Ägyptens auch für das Gebiet der Sach-
haftung feststellen, und auch da war sie schon dem ptolemäischen Staate-
geläufig, was soeben im Kommentar von Partsch zu den demotischen 
Bürgschaftsurkunden neuerliche Bestätigung findet (Abh. d. sächs. Akad., 
phil.-hist. Kl. 32, 642f.). 

Andererseits ist es eine sehr naheliegende Frage, ob die Entwick-
lung der privatrechtlichen Erbenhaftung im römischen Recht der späte-
ren Kaiserzeit nicht durch die Gedanken des griechischen Rechts be-
einflußt war. Sicher freilich läßt sich derartiges nicht beweisen, es stünde 
aber mit vielfacher sonstiger Erfahrung im Einklang. Es darf denn auch 
m. E. mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß dies 
schon bei der diesbezüglichen Reform Gordians auf dem Gebiete des 
Soldatenerbrechts (C. J. 6, 30, 22 pr. ; J. 2, 19, 6) der Fall gewesen ist 

(Fortsetzung folgt im nächstjährigen Bande.) 

Leipzig. Α. B. Schwarz. 
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